An gelehnt an das Sch utzk onzept des BFP
für das Feiern von Gottesdien sten im Gospelhou se im
Hinblick auf Covid-19 (Update: 07.07.2020)

Maßnahmen
•

Es ist grundsätzlich ein Mindes tabsta nd von 1,5 bis 2 m zu anderen
Personen einzuhalten. Dies gilt für den Gottesdienst selbst, als auch für die
Verkehrswege.
Eingang wie gewohnt > Ausgang vorne rechts bei Ministry

•

Kein Körperkontakt zwischen den Gottesdienstbesuchern.
Vorbild sein

•

Gottes dienstzeiten: Sonntag 09:00, 11:00 und 13:00 Uhr
Der 11:00 Uhr Gottes dienst wird zusä tzlich live üb ertragen, um
auch Personen nicht auszuschließen, die sich dem Risiko der persönlichen
Begegnung nicht aussetzen wollen (z.B. aufgrund des Alters oder von
Vorerkrankungen).

•

Im Gottesdienstraum stehen die Stühle in einem Mindestabstand
von 1,5 m nach links und rechts sowie nach vorne und hinten.
Dabei ist auf die Berücksichtigung und Ausweisung von Verkehrswegen mit
erhöhtem Abstand zu achten.
Im gleichen Haushalt lebende Familienmitglieder werden nicht getrennt
(spezielle 2er- und 4er- Stuhlgruppen sind vorbereitet).
Sind die Plätze belegt, sind nachkommende Gottesdienstbesucher auf
andere Veranstaltungen, z.B. auf einen zweiten Gottesdienst zu verweisen.

•

Auch bei der Nutzung von Verkehrswegen, insbesondere der Flure und
Treppen, ist auf eine Einhaltung des Mindestabstandes zu achten.

•

Wo es baulich möglich ist, gibt es einen getrennten Zuga ngs- und
Ausgangs weg in das Gemeindehaus bzw. in den Gottesdienstraum.
Bitte nutzt den getrennten Eingang und Ausgang.

•

Es stehen am Ein-und Ausgang Desinfektionsspender zur Verfügung,
diese sind regelmäßig zu nutzen.

•

Die Toiletten in Haus 3 benutzt ausschließlich das GoKiHous e.

•

Die WCs in Haus 2 sind ab sofort geöffnet. Dort gibt es die Möglichkeit
zum Händewaschen und ebenfalls zum desinfizieren.

•

Die Reinigungskräfte reinigen die Räumlichkeiten, ggf. auch während der
Gottesdienste. Hierbei werden insbesondere Türklinken, Handläufe und
Lichtschalter desinfiziert .

•

Nach jedem Gottesdienst wird der Saal gründ lich durchgelüftet

•

Enge Bereiche (z.B. Ministry Raum) in der Gemeinde sind – wenn
überhaupt nötig – nur einzeln zu betreten.

•

Die Kollekte wird durch den Welcome – Dienst eingesammelt,
per EC Cash am bereitstehenden Terminal oder digital mittels Überweisung

•

Im Gottesdienst verwendete Technik (Mikrofone, etc.) wird nach Ende
des Gottesdienstes desinfiziert. Zugeteiltes Mikro, dieses ist immer nur von
einer Person zu nutzen.

•

Taufen werden bei uns nur draußen und zu einem gesonderten Termin
durchgeführt.

•

Ab dem 12.07.2020 wird das GoKiHous e wieder stattfinden
(Anmeldung erforderlich).

•

Unser Bistro bleibt vorerst geschlossen

•

Unser Minis try Tea m hat einen Stift und eine Gebetskarte zum Ausfüllen
für dich vorbereitet > dort kannst du deinen Gebetswusch notieren und in
den vorbereiteten Korb legen. Wir beten dann sehr gerne für dich.
Für den Fall, das du Seelsorge benötigst, wende dich bitte telefonisch an
unser Office.

•

Um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können und
auskunftsfähig zu sein, bitten wir dich deine Kontaktdaten in den
vorbereiteten Zettel auf deinem Stuhl einzutragen und diesen dann am
Ende am Ausgang in den vorbereiteten Behälter zu legen.

•

Bitte lasst uns alle gemeinsam auf die Einhaltung dieser Maßnahmen
achten

Die Beachtung der vorgenannten Maßnahmen ermöglichen es, dass der
Mindestabstand zu anderen Personen zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden
kann.

Im Übrigen gilt: Niemals krank in den Gottesdienst!
Personen mit erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fieber,
Erkältungsanzeichen, Atemnot) kommen nicht in die Gottesdienste bzw. bleiben
zu Hause, bis der Verdacht auf Infizierung mit dem Coronavirus ärztlicherseits
aufgeklärt ist. Hier sind alle gefragt, ihre gesundheitliche Situation
gewissenhaft zu prüfen, um andere nicht in Gefahr zu bringen.

Kleingruppen
Kleingruppen in Privathäusern sind ab Montag 01.06.2020 mit bis zu
10 Personen wieder möglich. Bitte auf Hygieneregeln achten.

Seelsorgebesuche / Krankenbesuche
Bei Seelsorge z.B. an Kranken und Sterbenden mit Hausbesuchen soll
den haupt- und ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern der Zutritt
gestattet sein. Dies geschieht unter Wahrung der Abstandsregelung (kein
direkter Körperkontakt) und weiterer Hygienemaßnahmen (Desinfektion,
Mundschutz) sowie der Regelungen vor Ort in Krankenhäusern, Pflegestationen,
Hospizen, Gefängnissen usw. z.B. mit Schutzkleidung. Hier sind die lokalen
Regelungen maßgeblich.

Trau erfeiern
Tra uergottesd ienste in der Friedhofskapelle oder am offenen Grab finden
unter Wahrung der Abstandsregelung (kein direkter Körperkontakt) und
weiterer Hygienemaßnahmen (Desinfektion, Mundschutz), bis zu 50 Personen,
sowie der Regelungen der Friedhöfe vor Ort statt. Trauergottesdienste und
Trauerfeiern in Gemeindehäusern unterliegen den gleichen vorgenannten
Maßnahmen des Schutzkonzeptes.

Tragen von Schutzmasken
Das Tra gen von Schutzmas ken kann eine zweckmäßige, ergänzende
Schutzmaßnahme zur Reduzierung des Infektionsrisikos darstellen.
Diese Maßnahme ist Pflicht für die Zeit der Hin- und Rückfahrt zum und vom
Gottesdienst in Fahrzeugen des ÖPNV.
Für den Gottesdienst sprechen wir eine Empfehlung aus.
Es ist keine Pflicht!
Jeder kann seine eigene Schutzmaske zum Gottesdienst mitbringen.
Dies obliegt der Eigenverantwortung der Gottesdienstbesucher.

Handlungsanweisungen fü r Verdachtsfälle
•

Die betreffende Person wird zur ärztlichen Abklärung unverzüglich nach
Hause geschickt.

•

Die Leitung der Gemeinde wird über die für den Gottesdienst zuständige
Person (in der Regel Pastor/- in oder Gottesdienstleiter/-in) informiert.

•

Das Gospelhouse steht im Kontakt mit dem Gesundheitsamt

Umsetzung und Unterstützu ng
Diese Maßnahmen gelten ab sofort und bis auf Widerruf.

Baden-Baden, den 07.07.2020

Markus & Nicole Oppermann
Leitende Pastoren
Stand: 07.07.2020

